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Mitteilungen der Europäischen GeseUscbaft für Freizeit (ELRA) 

Aktionsplan 

Vom ELRA Board wurde am 12. Dezember 1992 in Tdburg (NL) ein Aktionsplan 
mit folgenden 9 Zielen beschlossen: 1. Bestimmung der notwendigen Maßnah
men, um ELRA durchzusetzen als die Europäische Dachorganisation für Frei
zeit. 2. Schaffung einer Datenbank der relevanten nationalen und internationalen 
Organisationen. 3. Ermittlung der Interessen dieser Organisationen und ihrer Re
levanz für ELRA. 4. Untersuchung bestehender europäischer Publikationsorgane, 
um die effektivste Fonn und Ausrichtung für den ELRA Newsletter zu bestimmen. 
5. Prüfung der Möglichkeit einer Experten Datenbank. 6. Einschätzung der Rolle 
und künftigen Aufgaben der ELRA-Regionalorganisationen. 7. Präzisierung alter
nativer künftiger Fmanzierungsquellen für ELRA. 8. Entwicklung von Marketing 
Material für ELRA. 9. Erstellung eines europäischen Veranslaltungskalenders. -
Zur Durdiführung werden 5.000 bis 7.000 Pfund (ca. 15.000 bis 20.000 DM) zur 
Verfügung gestellt. Der Projektmanager soll verfügen: über eine professionelle 
Freizeitqualifika- lion, Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Französisch und 
Deutsch, Erfahrung in der Erstellung von Aktionsplänen für Boards, gute Kennt
nisse in Freizeitpolitik und Freizeitökonomie. 

Weiterentwicklung 

Die Ergebnisse des Aktionsplans sollen vom ELRA Board vom 28.06.-01.07.1993 
in Blackpool (UK) ausgewertet werden. Konsequenzen für die aufgeschobenen 
Wahlen für Council, Board und Präsident sind zu beschließen. Eine einseitige 
Marktorientierung, wie sie aus angelsächsischer Logik offensichtlich naheliegt, ist 
dahei zu venneiden. ELRA muß an einer auch politischen wie soziokulturellen 
Ausrichtung von Freizeit engagiert bleiben. Die unterschiedlichen Freizeitkonzep
te in Europa bedürfen durch ELRA einer produktiven Integration. Das muß auch 
im künftigen ELRA-Statut seinen Niederschlag finden. ALs Grundlage dafürwur
de bereits im November 1991 folgende .. ELRA philosophy" durch Wolfgang Nahr
stedt und WalterTokarski entworfen: 

ELRA philosophy (Leitbild) 

Freizeit stellt einen wichtigen Lebensbereich dar, der Politik und Planung, Wissen
schaft und Forschung, Bildungseinrichtungen und Pädagogik vor neue Aufgaben 
und Gestaltungsmöglichkeiten stellt. Mit der europäischen Einigung erhält Frei-
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zeit eine wichtige integrative Funktion. Stichworte dafür sind: Mobilität, Freizügig
keit, interkulturelle Begegnung, Harmonisierung, kulturelle Identität. 

Freizeit bed.eutet Lebensqualität für viele, aber auch "erzwungene" Lebensgestal
tung für nicht wenige. Freizeit öffnet neue Chancen und macht aktuelle Gefahr
dungen konkret erfahrbar. Freizeit realisiert sich in dem Spannungsfeld zwischen 
fortschreitender Rationalisierung von Arbeit und erhöhtem Freizeitanspruch, ge

werkschaftlichem Kampf um Befreiung der Arbeit und Neuentstehung entfremde

ter Freizeitarbeit, Forderung nach Neuverteilung der Arbeit und Ausdifferenzie

rung freizeitorientierter Lebensstile, Entwicklung neuer Freizeitmärkte und er

höhtem Freizeitanspruch, nivellierender Bewußtseinsindustrie und Tendenz zu

nehmender Individualisierung, zunehmender Erfahrung ökologischer Grenzen 
des Wachstums und wachsender Bürgerbereitschaft zu Gegenwehr, steigender Le
gitimationskrise politischer Systeme und verstärkter Forderung nach basisdemo
kratischer Mitbestimmung. 

Die ELRA setzt bier an. Sie wurde 1972 gegründet. Ihr Ziel ist, Fr.eizeit als einen 
wichtigen ökonomischen und kulturellen Faktor postmoderner Lebensqualität, in
terkultureller Verständigung und europäischer Einigung zu fördern. ELRA hat da
für von Anbeginn einen umfassenden Europabegriff vom Ural bis zum Atlantik, 
von Hammerfest bis Sizilien zugrunde gelegt. Sie hat damit die Einigung Europas 
mit vorbereitet. 

Die ELRAist eine rucbtstaatlicbe gemeinnützige Fachorganisation (NGO). Sie hat 
einen Beraterstatus beim Europarat. Sie ist die Regionalorganisa- lion für Europa 
der World Leisure and Recreation Association (WLRA) und verfügt damit auch 
über einen Beraterstatus B bei den Vereinten Nationen (UNO). 

Die Mitglieder von ELRA sind Politiker und Planer, Wissenschaftler, Aus- uod 
Weiterbildner, im Freizeitbereich tätige Organisationen, Betreiber und Mitarbeiter 
von Einrichtungen im Freizeit-, Kultur-, Sport-, Medien- und Tourismusbereich. 
ELRA will die geseUschaftspolitische Diskussion um Freizeit fördern und prakti
sche Freizeitpolitik einfordern. ELRA will Kriterien für die notwendige Neuord
nung von Städten und Landschaften für Freizeit und Tourismus erarbeiten und die 
Konsequenzen für Städteplanung und Landesentwicklung verdeutlichen. ELRA 
sucht die kritische Analyse von Freizeit und Gesellschaft und will ihre sozialen, 
ökonomischen und politischen Konsequenzen diskutieren. ELRA will die Bedeu
tung der zunehmenden Zahl von freizeitkulturellen Einrichtungen und pädagogi
schen Maßnahmen für einen selbslgestaltelen integrativen Lebenszusammenbang 
der Menschen sowie als wichtigstes Praxisfeld für Pädagogen, Kulturarbeiter, Ani
matoren, Reiseleiter etc. engagiert erschließen. 

Ihre Ziele verfolgt ELRA über Beratergruppen, Fachtagungen, europäische Frei
zeitkongresse, Resolutionen, Gutachten, Organisationsberatung, wissenschaftli
che Untersuchungen und Publikationen. Die ELRA gibt ein viermal jährlich er-
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scheinendes ELRA-Journal sowie ein elra-newsletter heraus. Wichtige ELRA-In
formationen werden in assoziierten Zeitschriften in unterschiedlichen europäi
schen Sprachen wie Loreto (Belgien: französisch), Freizeitpädagogik (BRD: 
deutsch), Leisure Management (UK: englisch) sowie in World Leisure and Recrea
tion (Polen! Kanada: englisch) publiziert. 

Leisure and New Citizenship 

Unter diesem Titel fand der 8. ELRA-Kongreß vom 9.-13. Juni 1992 in der Uni ver
sidad de Deuslo, Bilbao (Spanien) statt. Fazit: DerWeg zum neuen Freizeitbürger 
ist noch nicht gefunden. Die Wegstrecke scheint erst zur Hälfte zurückgelegt. Prof. 
Dr. Vitoria de Gracia, USA, legte im Eröffnungsvortrag eine Studie über eine ita
lienische Gemeinde von 1930 bis 1990 vor. Ergebnis: 1930 wurde die Freizeit von 
den Faschisten politisch tiber den Staat total reglementiert. 1990 regiert ebenso to
tal der Markt. Die demokratische Gestaltung der Freizeit wie die Aktivierung der 
Demokratie durch Freizeit über eine Balancierung zwischen Markt, Staat und 
Selbstorganisation der Bürger ist bisher noch nicht gelungen. Dieser Grundgedan
ke durchzog den Kongreß. Er zeigt sich am Beispiel der Modemisierung der alten 
Hafenstadt Bilbao. Bisher durch Stahlproduktion und Maschinenbau gekenn
zeichnet, sucht Bilbao über Containerhafen und Ölraffinerien einen neuen Weg. 
Aber auch Freizeit, Kultur und Tourismus sollen einen Beitrag zu einer postmoder
nen Ökonomie leisten. Die Planungen erstrecken sich von der Stadt bis an das 
Meer. Der noch immer stark belastete zentrale fluß Nervion wird neu verplant. 
Die Mitwirkung der Bürger über ihre Freizeit steht aber anscheinend kaum zur 
Diskussion. So wurde auch über die Stadt Sbeffield in Großbritannien berichtet, 
daß eine große Sportveranstaltung von den Politikern und Administratoren ohne 
Ziel, Plan und Mitwirkung der Bürger durchgeführt wurde. Bis zur letzten Podi
umsdiskussion Ober die Identität des neuen Bürgers durchzog den Kongreß die Fra
ge, welchen Beitrag Freizeit zur Entwicklung einer demokratiscben interkulturel
len WeltgeseUschaft leisten könnte. Als naiv erscheinen Konzepte, die davon aus
geben, daß ArbeitszeitverkOrzungen per se bzw. aUein über den Markt den demo
kratischen Freizeitbürger hervorbringen. Struktur- und Bildungspolitik sind hier 
gefragt. 
Diese Diskussion war begleitet von einer Selbstbesinnung auf die RoUe der regio
nalen Alltagskulturen für ein neues Europa. Gegen die hemcbende Tendenz zu
mindest auf wissenschaftlichen Kongressen, Englisch unangefochten als neue eu
ropäische (bzw. globale) Weltsprache zu akzeptieren, deutete sich im Kongreß ein 
neues Selbstbewußtsein der europäischen Sprachgemeinschaften an. Die spani
schen Veranstalter lieferten ihre Beiträge durchweg auf Spanisch. Die deutschen 
und andere europäische Teilnehmer erinnerten sich daran, daß auch die deutsche 
Sprache einen großen europäischen Sprachraum abdeckt, einen wichtigen Beitrag 
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zur europäischen Kultur geleistet hat und auch wohl künftig noch wird leisten kön

nen. Während eines geselligen Abends versuchten einzelne Teilnebmergruppeo, 

ihr eigenes Liedgut zur Geltung zu bringen. Die polnische und die englische Grup

pe waren am erfolgreichsten. Diese Frage wurde auf der letzten Podiumsdiskussion 
nochmals aufgegriffen: Welche Rolle werden die kulturellen Traditionen der einzel
nen Regionen und Nationen im künftigen Europa spielen? 

Der Kongreß war sehr gut organisiert. Das Programm war außerordentlich vielsei
tig. Wutschaft, Planung, Politik und Wissenschaft, Philosophie und Pädagogik ka
men voll zum Zuge. Süd-, West-, Mittel- und Osteuropa lieferten Beiträge. Die in
tensive Bautätigkeit in der Stadt sowie in der Region Bilbao bis nach Guernika ao 
der Küste der Biskaya zeigten, daß das europäische Geld nicht nur in die NBL und 
nach Osteuropa, sondern ebenso nach Südeuropa fließt. Süd- wie Osteuropa sind 
in einem gewaltigen Prozeß der Modernisierung und des Umbruchs. Freizeit, Kul
tur und Tourismus erweisen sich dabei für die Entwicklung einer postmodernen 
Dienstleistungsgesellschaft als wichtige Faktoren. Der Kongreß hat diesen Gedan
ken für Südeuropa stärker bewußt gemacht. Auch der Beitrag von Bildung, von 
Aus- wie Weiterbildung wurde thematisiert. 

Verwunderlich war, daß die deutsche Beteiligung außerordentlich gering ausfiel. 
Der Eindruck verstärkt sich, daß Deutschland die verspätete Nation in Europa 
bleibt. Zu einseitig orientiert an Produktion und Export wird übersehen. daß in 
hoch entwickelten lndustriegesellschaften dem DienstJeisrungssektor ein zuneh
mend stärkerer Raum eingeräumt wird (und aus sozio-ökonomischen Gründen 
auch werden muß) als der materiellen Produktion. Die Regierungen und Hoch
schulen in Großbritannien, in den Niederlanden, in Belgien und nun auch in Spa
nien haben dies offensichtlich voll erkannt. Nur wenn es in der Bundesrepublik ge
lingt, die Exportinteressen und die Dienstleistungstendenzen in einen "postmoder
nen" Einklang zu bringen. ist der Anschluß an die west- und sildeuropäischen Län
der zu gewährleisten. Die neue Mittlerfunktion zwischen West und Ost kann nur 
voll ausgefüllt werden, wenn die einseitige Fixierung auf materielle Produktivität 
stärker mit postmateriell orientierten Dienstleistungsaufgaben nach Süd- wie 
Osteuropa ausbalanciert wird. Bundes- und Landesregierungen sowie die Hocb
schulen sind neu gefordert. Es bleibt eine interessante Frage, ob die Konzentration 
der gegenwärtigen deutschen Politik und Wissenschaft auf die Reorganisation der 
materiellen Infrastruktur in den NBL die postmaterielle Herausforderung im rasch 
wachsenden Freizeiteuropa bis zum nächsten ELRA-Kongreß 1995 (?) weiter ver
schlafen läßt. 




